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Regierungsratsbeschluss 
vom 4. November 2003 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 97 Maria Iselin betreffend in-
vasive Kardiologie im Kanton Basel-Stadt 
 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22. Oktober 2003) 
 
 
I.  Allgemeines 
 
1. Mit Datum vom 17. September 2003 hat der Verwaltungsrat des Claraspitals 

gestützt auf einen Projektbericht die Einrichtung eines Herzkatheter-Labors be-
schlossen, wobei alle Mitglieder des Gremiums mit Ausnahme des staatlichen 
Delegierten dem entsprechenden Antrag zugestimmt haben.  

 Vorgängig war der Verwaltungsrat anlässlich der Sitzungen vom 8. April 2003 
und 3. Juni 2003 lediglich über die Ausarbeitung eines diesbezüglichen Projek-
tes im Auftrag der Spitalleitung orientiert worden; Informationen zu dessen In-
halt wurden dannzumal nicht gegeben und Beschlüsse wurden nicht gefasst.  
 

  Nach Bekanntwerden des Verwaltungsratsentscheides hat der Vorsteher des 
Sanitätsdepartements eine Unterredung mit den Vertretungen des Claraspitals 
durchgeführt. Nach einem ersten Treffen mit Verwaltungsdirektor und Chefarzt 
des Claraspitals vom 26. September 2003 fand am 24. Oktober 2003 eine Be-
sprechung im grösseren Rahmen statt. Daran nahmen neben dem Vorsteher 
SD und zwei seiner engsten Mitarbeiter der Verwaltungsratspräsident, ein Mit-
glied des Verwaltungsrats, der Verwaltungsdirektor und der Chefarzt des Clara-
spitals teil. Anlässlich dieser Unterredung hat sich der Vorsteher SD klar gegen 
die Ausbaupläne des Claraspitals ausgesprochen und dabei insbesondere die 
mangelnde Absprache mit den Verantwortlichen des Kantonsspitals Basel be-
mängelt. Diese klar ablehnende Haltung gegenüber nicht bedarfsindizierten  
Ausbauplänen der Privatspitäler hat das Sanitätsdepartement auch bei anderen 
Gelegenheiten wie z.B. der Anschaffung eines MRI-Gerätes durch das Claraspi-
tal und eines Nierensteinzertrümmerers durch das Bethesda-Spital stets dezi-
diert vertreten.  
 

 In der Folge hat sich die Delegation des Claraspitals bereit erklärt, eine Sistie-
rung des entsprechenden Verwaltungsratsbeschlusses zu prüfen, um vor einem 
Entscheid betreffend das weitere Vorgehen Gespräche mit einer Delegation des 
Kantonsspitals zu führen. Mittlerweile hat der Verwaltungsrat des Claraspitals 
gegenüber dem Sanitätsdepartement die Sistierung des entsprechenden Be-
schlusses schriftlich bestätigt. Ein Terminum betreffend Durchführung von Be-
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sprechungen zwischen Vertretungen des Sanitätsdepartements, des Kantons-
spitals und des Claraspitals  ist bereits vereinbart.  

 
 
2. Gemäss Auskunft des Kantonsspitals ist das dortige Herzkatheter-Labor gut 

ausgelastet, aber nicht überlastet. Sollte es inskünftig zu einem Bedarf nach 
mehr Kapazitäten kommen, so bestünde im KBS die Möglichkeit, die Anzahl an 
Behandlungen durch Verlängerung der Öffnungszeiten zu erhöhen. Somit steht 
fest, dass die Eröffnung eines Herzkatheter-Labors im Claraspital grundsätzlich 
eine vermeidbare Mengenausweitung des Angebotes darstellt, welche seitens 
des Regierungsrates nicht gutgeheissen wird. Da aber grundsätzlich die Privat-
spitäler unter dem noch geltenden Krankenversicherungsgesetz in der Gestal-
tung ihres Angebotes weitgehend frei sind (weitere Ausführungen hierzu nach-
stehend sub II.), wird vorab seitens des Regierungsrates angestrebt, zumindest 
eine klare Absprache und Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital herbeizufüh-
ren, um eine unkontrollierbare Entwicklung dieses zusätzlichen Angebots ver-
hindern zu können. Dazu sollen die bereits initiierten Gespräche mit Vertre-
tungen des Sanitätsdepartements , des Kantonsspitals und des Claraspitals 
dienen.  
 

 
II.  Zu den einzelnen Fragen der Interpellation: 
 
ad 1. 

Die von der Interpellantin geäusserten Befürchtungen sind nicht von der Hand zu 
weisen. Die Schaffung eines zusätzlichen Angebots in einem Bereich, der bisher 
durch das bestehende Versorgungssystem gut abgedeckt werden konnte, kann zu 
einer Aufsplitterung der Behandlungen und damit einerseits zu Minderauslastungen 
des Labors am KBS und andererseits zu einem Qualitätsverlust infolge Absinken 
der Fallzahlen (Routine) führen. Somit ist – wie bereits erwähnt – eine Inbetrieb-
nahme des neuen Labors im Claraspital, welches sich derzeit seitens des Kantons 
nicht verhindern lässt, nur in Betracht zu ziehen, wenn das Angebot vorgängig mit 
dem Kantonsspital abgesprochen und koordiniert worden ist. Dies in Anbetracht der 
Tatsache, dass im Leistungsauftrag des Claraspitals zwar die Kardiologie allgemein 
eingeschlossen, bislang aber im invasiven Bereich nicht angeboten worden ist. 
 
ad 2. 

Das derzeit geltende Krankenversicherungsgesetz gibt den Kantonen keine Mög-
lichkeit, die Ausweitung des Angebots durch private Spitalbetreiber zu verhindern. 
Die einzig mögliche Einflussnahme besteht derzeit darin, Pflegetage für grundversi-
cherte Patientinnen/Patienten aus dem eigenen Kanton mit gezielt formuliertem 
Leistungsauftrag bei privaten Spitälern "einzukaufen". Die Schaffung eines Ange-
bots, welches aus ambulanten und stationären Behandlungen von privat- und halb-
privat Versicherten Personen finanziert wird, untersteht demgegenüber keinerlei 
Kontrollmechanismen durch die Kantone. Einzige Ausnahme stellt hierbei der seit 
Juli 2002 in Kraft stehende Zulassungsstopp für ambulante Leistungserbringerin-
nen/Leistungserbringer dar, welcher aber lediglich ermöglicht, Gesuche um Ertei-
lung einer Praxisbewilligung bzw. Zulassung zur Abrechnung zulasten der obligato-
rischen Grundversicherung zu verweigern; Mengenausweitungen bzw. Tendenzen 
zur Kostenerhöhung durch Schaffung neuer Angebote bzw. Anschaffung neuer Ge-
rätschaften können demgegenüber nicht unterbunden werden.  
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Das revidierte Krankenversicherungsgesetz wird demgegenüber – gemäss derzeiti-
gem Stand des Revisionsverfahrens – den Kantonen die Möglichkeit geben, im sta-
tionären Bereich auch für privat- und halbprivat Versicherte den Spitälern klare Leis-
tungsaufträge zu erteilen und so weitere Mengenausweitungen bzw. einen "Wild-
wuchs" des stationären Behandlungsangebotes einzudämmen. 
 
ad 3. 

Der Interpellantin ist insofern Recht zu geben, dass unabgesprochene und nicht ko-
ordinierte Ausweitungen des Angebotes durch private Spitalbetreiber nicht nur dem 
partnerschaftlichen Bestrebungen in Bezug auf eine gemeinsame Spitalplanung, 
sondern auch der kantonsinternen Angebotsplanung zuwiderlaufen. Da sich aber 
sämtliche involvierten Kreise der Ermangelung an Möglichkeiten zum Eingriff in der-
artige Ausweitungen bewusst sind, wird dadurch die Glaubwürdigkeit des Kantons 
Basel-Stadt in diesem Zusammenhang nicht tangiert. Ferner ist grundsätzlich kein 
Verlust an Handlungsfähigkeit zu befürchten, da es den Kantonen freisteht, ob sie 
jeweils durch Privatspitäler neu geschaffene Angebote durch Einkauf von Leistun-
gen für die grundversicherten Personen ihres Kantons in Anspruch nehmen wollen. 
Wie bereits erwähnt wird sich diese Wahlmöglichkeit unter dem revidierten Kran-
kenversicherungsgesetz auch auf privat- und halbprivat Versicherte beziehen. 
Dementsprechend wurde im Zusammenhang mit den jeweiligen Schaffungen von 
neuen Angeboten durch die Privatspitäler seitens des Sanitätsdepartements immer 
klar kommuniziert, dass man sich vorbehalte, die neu gebildeten Kapazitäten nicht 
in Anspruch zu nehmen und dementsprechend keine darauf bezogenen Leistungs-
aufträge zu erteilen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Schaffung neuer 
Angebote in privaten Spitälern jeweils im klaren Bewusstsein erfolgt ist, dass mit der 
Erteilung von darauf bezogenen Leistungsaufträgen durch den Kanton nicht ge-
rechnet werden kann.  
 
ad 4. 

Wie sich aus den Darlegungen sub. I vorstehend ergibt, wurde seitens des Kantons 
– im Rahmen der derzeit noch beschränkten Eingriffsmöglichkeiten – aktiv gegen 
die unkoordinierte Schaffung eines diesbezüglichen Angebots vorgegangen. Es ist 
derzeit allerdings nicht beabsichtigt, die in anderen Bereichen seit vielen Jahren gut 
funktionierende Zusammenarbeit mit dem Claraspital durch die Androhung einer 
umfassenden Änderung des Leistungsauftrages in Frage zu stellen. Somit wird die 
Versorgungsplanung auch unter dem neuen Krankenversicherungsgesetz unter Be-
rücksichtigung der Basler Privatspitäler durchgeführt. 
 
Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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